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Align Techno
logy präsentiert 
mit dem neuen 
iTero Element 5D Bildgebungs
system einen umfassenden Ansatz  
für klinische Anwendungen, Work
flows und Benutzererfahrung. Der 
iTero Element 5D erweitert die Pa
lette der bestehenden hochpräzi
sen Vollfarbbildgebung und schnel
len Scanzeiten des iTero Element 
Portfolios. 

Mehr als nur ein 
 Intraoralscanner
Der iTero Element 5D 
Scanner bietet nicht nur 
alle Eigenschaften und Funk
tionen, die bereits vom iTero 
Element 2 bekannt sind, son
dern auch das erste integrierte  
dentale Bildgebungssystem, das 
gleichzeitig 3D, intraorale Farb und 
NIRI Bilder aufzeichnet und mit 
iTero TimeLapse  auch einen zeit
lichen Vergleich ermöglicht. Die in
tegrierte 3D, intraorale Farb und  
NIRI Technologie des iTero Element® 
5D hilft bei der Erkennung und Über
wachung von interproximalen Karies
läsionen über der Gingiva – ohne den  

 

Einsatz von schädlicher Strahlung.1 
Mit einem vollständigen Scan des 
Zahnbogens in nur 60 Sekunden  
bietet der iTero Element 5D (Fach)
Zahnärzten leistungsstarke Visua
lisierungsfunktionen:

•    3DImpressionen für restaura
tive und kieferorthopädische 
 Arbeiten

 •    Analyseinstrumente wie das  
Tool zur Messung des okklusalen 
clearance tool2

•    NIRIBilder
•     Intraorale Kamerabilder
•     iTeroTimeLapseTech nologie
•     Invisalign® Outcome Simu

lator2

•     Invisalign Fortschritts be wer
tung2

 „Mit diesem neuen Bild
gebungssystem können 

Ärzte jeden Patienten 
effizient und effektiv 

scannen und Behand
lungsoptionen visualisieren, die zu 
fundierten Entscheidungen für 
eine optimale Mundpflege führen“, 
so Zelko Relic, Align Technology, 
CTO und Senior Vice President, 
Global Research and Develop
ment.

MyiTero.com
Mit MyiTero.com bietet Align Tech
nology eine webbasierte Plattform 
an, welche die umfassende Visuali
sierung des iTero Element 5D Bild
gebungssystems perfekt ergänzt 
und zur Besprechung der Scans  

mit dem Patienten auf mehreren 
Geräten verwendet werden kann. 
Dadurch ermöglicht MyiTero.com 
eine höhere Verfügbarkeit des 
Scanners, sodass die Praxis die 
Scannernutzung und die Gesamt
investition in die Technologie tat
sächlich maximieren kann – und die 
Flexibilität bekommt, noch mehr 
Patienten mit der innovativen Tech
nologie zu unterstützen.

Direkter Workflow
Mit dem neu eingeführten Work
flow können Scans automatisch  
an ein vom (Fach)Zahnarzt ge
wähltes Labor geschickt werden; 
über das MyiTero.comKonto kann 
der Behandler direkt mit dem Labor 
Kontakt aufnehmen, um festzu
stellen, ob zusätzliche Informatio
nen zum Scan erforderlich sind. 
Dieser Workflow wird in Verbin
dung mit den iTero Element Scan
nern durch OnDemandDienste 
unterstützt. 

1  Daten bei Align Technology archiviert, 
Stand: 4. Dezember 2018.

2  Serienmäßig bei allen iTero Element 
Scannern.

Align Technology präsentiert iTero Element 5D
Intraoralscanner für umfassende präventive und restaurative Mundpflege.
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Align Technology
www.itero.com/dede

Die neue PremiumMundpflege
marke YUZ präsentiert mit energy 
boost neben einer Zahncreme auch 
eine Mundspülung mit Koffein –  
für eine effiziente häusliche Oral
prophylaxe mit besonders beleben
dem Effekt. Wie auch die Zahn
creme, zeichnet sie sich zusätzlich 
durch ihre naturnahe Rezeptur aus. 
In ihrer Zusammensetzung orien
tiert sich die Lösung konsequent an 
den zahnärztlichen Ansprüchen an 
eine wirkungsvolle Mundspülung: 
So weist sie z. B. Fluorid zur Karies
prophylaxe sowie Zinkcitrat mit 
 antibakterieller Wirkung auf. Dazu 
erfüllt die frisch minzige Mund
spülung mit ihren weiteren Inhalts

stoffen wie grünem Tee und Mate 
den wachsenden Wunsch von Pa
tienten nach naturnahen Produkten 
und ist vegan. Ihre Farbe basiert auf 
Chlorophyll. 

Dentaurum hat speziell 
für Dich und die Kolle
ginnen des Praxis
personals eine ei
gene Website mit  
integriertem Online
shop geschaffen. Der 
neue Luna Dentalshop 
umfasst alle Artikel,  
die auch im gängigen 
Dentaurum Onlineshop 
erhältlich sind. Damit 
kann auf mehr als 8.500  Artikel für 
den täglichen Praxisbedarf zuge
griffen werden. Besonderes Augen
merk bei der Entwicklung der Web
site lag auf der Fragestellung, was 
Dich und Deine jungen Kolleginnen 
anspricht. Grundlage für die Farb
welt der Bestellplattform war 
die Trendfarbe Ultraviolett. 
Ich, Luna, bin eine Mond
katze und stehe Dir im On
lineshop bei Fragen gern 
zur Seite. Mein Fell 

und meine Augenfarbe 
kannst Du nach Belie

ben wechseln. Ich zeige 
Dir dann meine Welt. Eine 
Welt, in der es immer wie
der attraktive Specials 
und Aktionen zu entde
cken gibt. Aber das ist 

noch nicht alles: Neben wertvollen 
Tipps hält die Plattform zudem ein 
Angebot für Deine Pausengestal
tung bereit. 
Das Design des neuen Onlineshops 
ist benutzerfreundlich ge
staltet. 

Inhaltlich ist er wie der klassische 
Printkatalog für die Orthodontie 
aufgebaut. So lassen sich die ge
wünschten Produkte schnell und 
einfach finden und direkt bestellen. 
Aussagekräftige Produktgrafiken 
und beschreibungen ermöglichen 
ein genaues Bild zu jedem Artikel. 
Der neue Dentalshop ist ab sofort 
unter www.lunadental.de erreich
bar. Alle Standardlieferungen nach 
Deutschland und Österreich erfol
gen innerhalb von 24 Stunden und 
sind grundsätzlich versandkosten
frei. Ich freue mich auf Deinen Be
such – Deine Luna. 

energy boost  
Mundspülung

Naturnahe Oralprophylaxe mit Koffein.

kontakt

Dr. Kaschny HealthCare GmbH 
Kapersburgweg 5 
61350 Bad Homburg
Tel.: 06172 684810
Fax: 06172 6848160
info@drkaschny.com
www.yuzoralcare.com

Auf Samtpfoten einkaufen
Dentaurum stellt neuen Dentalshop mit Mondkatze Luna vor. 

Attraktive Angebote u.v.m. im Luna Dentalshop entdecken. (© Dentaurum)

Dentaurum

Lunas lilafarbene Welt spiegelt 
sich auch im Logo wider.  

(© Dentaurum)
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DENTAURUM 
GmbH & Co. KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 8030
Fax: 07231 803295
info@dentaurum.de 
www.dentaurum.com
www.lunadental.de
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